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Immer noch scheint es schwer zu sein, All:My:Faults den passenden Stempel 
aufzudrücken. Und auch auf dem neuen Album wird deutlich, daß steve:kiai in der 
Lage ist, düstere Klang- und Gefühlswelten mit klassischen Rockarragements zu 
verbinden. Die Presse sprach von einer Band, die neue musikalische Wege geht 
und  verkannte  dabei,  daß  es  sich  eigentlich  um  den  typischen  Underground 
handelt.  Mit  Veröffentlichungen,  die  einzig  und  allein  durch  den  Inhalt  und 
weniger  durch  das  äußere  Erscheinungsbild  ein  breites  Publikum  weltweit 
erreichen.

Mit jonas:iscariot (Agathodaimon) als zweite Stimme und dem Gitarristen von 
Unkown  Darkness  entstand  innerhalb  eines  Jahres  ein  vielfältiges  und 
abwechslungsreiches  Album.  Und  es  dürfte  noch  schwerer  werden,  es  in 
Schublade  zu  stecken  –  nennen  wir  es  am  besten  Industrial-Rock  oder 
electronical beats 'n rockin’ guitars...

Vorerst  nur  als  Download  erhältlich,  befinden  sich  auf  neo.NøiR  mit 
„Spiralword“ und „Intelligence“ noch zwei außergewöhnliche Songs. Ersterer eine 
Zusammenarbeit mit dem japanische Cyberpunk Künstler Kenji Siratori (Sci-Fi-
Autor  von “Blood Electric”  und “Acidhuman Project”).  Und als  Bonustrack  des 
Albums  einen  Remix  eines  Synthpopstückes  der  Band  Ton  Sur  Ton.  Deren 
ehemaliger Sänger dafür den Gesang komplett neu aufnahm. Und wer das Album 
bis  zum Schluss  durchhört,  wird  wiederum eine  gänzlich  andere  Seite  dieser 
außergewöhnlichen Band entdecken.

Weitere Infos: www.allmyfaults.com | www.afmusic.de

Tracklist:

1. Gesenktes Haupt//Geschlossene Augen
2. Can you hear these footsteps coming upstairs at night?
3. Perfection is the way it'd go but it doesn't
4. Just the fallen again
5. Encode the apology inside the lies
6. The course of true love never did run smooth, my dearest
7. One and other stab wounds destroying a life
8. Crashed into a spiralworld
9. You'd better watch out in a forest after midnight
10.Alles ist gesagt (version 2007)
11. Intelligence (originally by TonSurTon ) [feat. Ethan Kemp]
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